MEMORY

Zusammen Memory spielen macht Spaß.
Sie können damit auch Niederländisch üben.
Sie können Memory mit Kindern ab 3 Jahren spielen.
Wie fängt man an?

die vorbereitung

das spiel

1. Wählen Sie ein Memory aus (pdf).
2. Drucken Sie das Dokument (pdf) 2 x aus
(nicht Vorder- und Rückseite!).
3. Schneiden Sie die Kärtchen aus.
4. Mischen Sie die Kärtchen.
5. Legen Sie die Kärtchen mit dem Bild nach unten
in Reihen auf den Tisch.

1. Der jüngste Spieler beginnt.
2. Er dreht ein Kärtchen um und sagt, was er sieht
(Mama oder Papa kann helfen).
3. Danach dreht er ein 2. Kärtchen um. Er sagt, was er sieht.
4. Sind es 2 identische Kärtchen? Dann sind sie für ihn.
Er hat damit einen Punkt erzielt.
5. Er darf noch einmal spielen.
Er hört auf, wenn er 2 Kärtchen dreht, die nicht identisch sind.
6. Wenn die Kärtchen nicht identisch sind, dreht er sie wieder um.
Die Kärtchen bleiben an derselben Stelle auf dem Tisch liegen.
7. Der nächste Spieler ist an der Reihe.

das ziel
Versuchen Sie, möglichst viele
identische Kärtchen umzudrehen.
Pro Duo bekommt man 1 Punkt.
Wer die meisten Duos hat,
ist der Sieger.

Viel
Spaß!
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zusatzinformation
>> Sie können auswählen, mit welchem Memory Sie spielen.
Sie können beispielsweise alleine mit den Kärtchen der Farben
spielen. Sie können auch Kärtchen von verschiedenen Themen
gemischt verwenden.
>> Jüngere Kinder können sich noch nicht so viele Kärtchen und
Wörter merken. Bei Kindern ab 3 Jahren beginnen Sie also
besser mit 3 oder 4 Kärtchen. Je älter sie werden, um so mehr
Kärtchen Sie verwenden können.
>> Kann Ihr Kind noch nicht lesen? Sagen Sie dann die niederländischen Wörter vor. Kinder, die schon lesen können, lesen
selbst das Wort auf dem Kärtchen, das sie umdrehen. So üben
sie ihr Niederländisch.

Was ist weg?
>> Suchen Sie aus, mit wie vielen Karten (Illustrationen) Sie spielen
möchten. Sie können mit ein paar Karten beginnen und dann auf
mehr Karten ausbreiten.
>> Legen Sie einige Karten mit der Abbildung nach oben auf den
Tisch.
>> 1 Person geht nach draußen.
>> Die am Tisch sitzenden Personen nehmen zusammen 1 Karte
(Abbildung) weg.
>> Die Person, die weg war, kommt wieder herein und errät, welche
Illustration fehlt.
>> Eine weitere Person darf nun spielen und geht nach draußen.

Pictionary
>> Legen Sie einige Karten auf den Tisch oder stecken
Sie sie in eine Tasche. Eine Person zieht oder wählt
eine Karte aus.
>> Diese Person zeichnet auf ein Blatt Papier oder auf
eine Tafel, was auf der Karte steht. Der Zeichner darf
nicht sprechen.
>> Die anderen raten, um welche Karte/Wort/Illustration es sich handelt. Wer es erraten hat, darf eine
Karte nehmen.
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Viel
Spaß!

